Der Liebe die Türe öffnen
~ Sanftes Lieben ~ Herz und Sex verbinden ~ Tantra kennen lernen ~

Erlebnis-Vortrag
für Frauen und Männer

Tagesworkshop
für Paare (u Singles auf Anfrage)

Freitag, 28.02.2020
19:30 h – 21:30 h

Samstag, 29.02.2020
10 – 18:30 h

Raum ZAGG, Blumenröder Str.20, 65510 Limburg
Für Frauen und Männer,
-

die neugierig sind neue Formen des Liebens kennen zu lernen, die bereit sind Ihre
Sexualität zu bereichern und die mehr in Tiefe und Entspannung eintauchen
möchten

-

die sich mehr Frieden und Verbindung in Ihrer Partnerschaft wünschen

-

bei denen das Liebe machen manchmal stressig wird (immer soll Lust da sein /
wer ist dafür zuständig? / Orgas-mus(s)-Stress))

-

die sich nach gutem, lustvollem und entspannendem Sex sehnen

Bei dem Vortrags-Abend und Tagesseminar wirst du Ideen und Anregungen für
entspannte und zugleich anregende Liebeszeiten finden.
Ihr erlebt bewusste Begegnung, Öffnung der Herzen, Trockenübungen für neue
körperliche Liebesmöglichkeiten, sowie Spaß und Freude.
Eine wundervolle Gelegenheit sich wieder näher zu kommen, die Partnerschaft zu
pflegen und neue Impulse zu erhalten. Einfach mal ein Tag nur für die Partnerschaft.
Auch geeignet für Paare, die schon lange keinen Sex mehr hatten.
Singles auf Anfrage auch möglich – damit die nächste Partnerschaft leichter gelingt.
Das alles findet im herzlichen, achtsamen Rahmen statt (max. 6 Paare, mind. 4 Paare).
Der Vortrag 13,-€ kann einzeln besucht werden (Männer, Frauen, Singles, Paare)
und ist Voraussetzung für die Teilnahme am Tagesseminar.
Vortrag + Tagesseminar zusammen
Für Wiederholer

Leitung und Anmeldung:

90,- € / Person
60,- € / Person

Ulla Kallisch

Ulla.ka@web.de // 0160 / 630 9760 // www.ulla-ka.de

~~~~~
Zur Person: Ulla Kallisch, 56 Jahre, 31 Jahre verheiratet (inklusive 2 Jahre
Trennung), 2 erw. Töchter. // Reicher Erfahrungsschatz aus mehr als 20 Jahren Ausund Fortbildungen, Seminare und Assistenz im Bereich Körper/ Atem/ Tantra/
Paararbeit/ Frauenarbeit. FfF-(Frauen für Frauen) Seminarleiterin, Tantra-Lehrerin.
~~~
Vor 25 Jahren war ich an einem Punkt, an dem ich in der Partnerschaft und Sexualität gerne
etwas anders gemacht hätte und ich wusste einfach nicht was und wie.
Wir waren ausweglos und trennten uns, kamen zwei Jahre später kamen wieder zusammen
und beschäftigten uns sehr stark mit allen Themen rund um Partnerschaft und Sexualität. Wir
lernten wirklich gute Werkzeuge für die Partnerschaft kennen, wendeten diese konsequent
an, gingen durch einige Hoch und Tiefs UND unsere Lust und Liebe blühte immer mehr.
Seit ca. zehn Jahren können wir richtig gut „ernten“.
Und seit fünf Jahr geben wir unsere Liebe und unsere Erfahrungen gerne in Seminaren weiter.
An andere Paare, Frauen und Männer, denen genau diese Erfahrungen Mut machen weiter
zu gehen. An Menschen, die auch ihre Lust und Liebe (wieder) entdecken und zum Blühen
bringen möchten.

Ulla und Jürgen Kallisch
ulla.ka@web.de // www.ulla-ka.de
0160 / 630 9760

~~~~~

Rückmeldungen von Teilnehmer/innen zu
diesem Seminar:
„Inhalt und Ablauf waren genau richtig. Es gab viele
Informationen und Anregungen aber auch viel praktische
Übungen. Schön, dass es auch noch andere
"vorbereitende Übungen" zur sanften Vereinigung gab!
Das hat uns beiden sehr gutgetan. - Und Ursulas
Anleitungen sind einfach himmlisch. Ich könnte Ihr
stundenlang zuhören. „ LS
„Uns hat dieses Seminar sehr gutgetan, uns sind einige
Sachen klarer geworden.... und wir werden uns mit dem
Thema noch intensiver befassen.......................
Alles in allem 100 Punkte, das eine oder andere werden wir
mit Sicherheit wieder mitmachen. „ M+C
„Ich war als Mann ja skeptisch, aber es war echt
unglaublich wie schön und verbindend die Übung war und
wievieeeel Energie spürbar war“ N.
„DANKE : )), ...für Dein Mut machen, ... und Eure großartige
Ausstrahlung, Deine aufmerksame Art u.v.m. // Die Inhalte
von Vortrag und Seminar kamen gut rüber, die Übungen
waren genau richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig. ….
Die Atmosphäre, die Du und Ihr als Paar schafft ist
wunderschön; von Schönheit, Weichheit, Weiblichkeit,
Kraft und klarer Struktur.“ M.F-M.

„Neben der
herkömmlichen
zielorientierten
(orgasmusfixierten)
körperlichen Liebe, gibt es
die feinstoffliche
Begegnung, die eher der
weiblichen Seite in Mann
und Frau gerecht wird. Das
Miteinander sein in tiefer
Entspannung ohne den
Zwang etwas „machen“ zu
müssen, wirkt sehr heilsam
auf die an Überspannung
leidenden Sexzentren von
Mann und Frau. Und
darüber hinaus wirkt die
Sanfte Vereinigung bei
regelmäßiger Praxis auch
auf die Liebe zwischen
beiden heilsam,
verbindend und Frieden
bringend.“
(nach R. Heckert)

